
HERBST-/WINTERKOLLEKTION 2012 VON UNITED COLORS OF 
BENETTON  
 
KLASSIKER IN NEUER INTERPRETATION DURCH MODERNE 
HANDWERKSKUNST 
 
Für den Herbst und Winter 2012 setzt United Colors of Benetton mit 
zeitgemäßer Handwerkskunst auf moderne Klassik und verwendet 
Farben in der meisterhaften Art und Weise, die für die Marke 
charakteristisch ist! 
 
Die vorherrschende Stimmung in den Kollektionen für Damen, Herren 
und Accessoires bezieht ihre Anregung aus englischer Tradition und 
Outdoor-Mode, neu interpretiert durch Verwendung von strahlenden 
Farben, neuen Geweben und computergesteuerter Stricktechnik. 
 
Unser Team orientierte sich an der Vergangenheit, um neue Klassiker für 
die Zukunft zu kreieren. Mehr denn je greifen die Kollektionen auf unsere 
Wurzeln zurück, die durch Anwendung modernster Technik und unseres 
handwerklichen Knowhow alle Produkte so wertvoll machen. Dieser Mix 
aus Modellierungen von hoher Schneiderkunst mit einer zwanglos 
modernen Lebensweise, ergibt unseren neuen, zeitgenössischen, 
italienischen Modestil. 
  
In der H/W Kollektion 2012 werden altbewährte Textilien wie feine 
Kammgarnstoffe, flauschiger Flanell und Harris Tweed, sowie klassische 
Garne wie Lammwolle, Shetlandwolle, Kaschmir, Merino, Alpaka und 
Mohair verwendet, die alle durch kühne Farben und modernste 
Waschtechniken verwandelt und modernisiert werden. Verklebung von 
Fasern und Double-Face-Technik hauchen diesen zuverlässigen Klassikern 
neues Leben ein; modernste, kreative Maschinenstricktechniken 
ermöglichen eine ansonsten nur durch Handarbeit erzielbare Qualität. Die 
Motive für die Druck- und Graphikmuster beziehen wir aus einer 
internationalen, zeitgenössischen Kunst und digitaler Fotografie. 
 
Unterstützt wird das allgemeine Thema der Kollektion durch eine Linie 
lässiger Freizeitkleidung, die einen cityfeinen, sportlich aktiven 
Modestil widerspiegelt. Dezente Farben scharen sich dicht um neutrale 
Tönungen, wobei technische Verfahren wie Verklebung, kontrolliertes 
Verfilzen und Beschichtung auf gewebten oder Double-Face-Stricks stark 
im Vordergrund stehen. Nylonparkas und funktionelle Daunen-
Außenbekleidung vervollständigen das Angebot, während 3D-Strickmodelle 
Konsistenz und Tiefe hinzufügen. 
 
Wenn raffiniertere Stadtmode gefragt ist, kann die Kollektion eine 
Auswahl von unentbehrlichen, eleganten Einzelteilen anbieten, die eine für 
morgens bis abends passende Bekleidung ergeben. Glänzende 
Edelsteinfarben und prunkvolle, aber praktische Gewebe und Garne 
werden quer durch die ganze Linie mit kunstvollen Druck- und 
Graphikmustern aufgepeppt. 
 



Aber der Herbst wäre unvollständig ohne eine große Auswahl von 
Denim. Dabei verbindet sich die tolle Passform der Modelle mit einer 
breiten Farbpalette, angefangen von Indigoblau in den dunkelsten 
Schattierungen bis zu verwaschenen Tönungen im authentischen Vintage-
Look. Einige neue Schnitte (Benettons Pin Up Damenjeans) und trendige 
Formen sind ebenso vertreten wie ein neuer Jeansstoff aus Wolle. 
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